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Nichts hat die Hamburgische Bürgerschaft,
das Parlament der Hansestadt, zuletzt der-
art bewegt wie der Tod der kleinen Yagmur
am 18. Dezember 2013. Wie konnte es pas-
sieren, dass ein dreijähriges Mädchen von
seiner leiblichen Mutter zu Tode misshan-
delt wird, nachdem es doch schon angekom-
men zu sein schien bei einer sorgenden Pfle-
gemutter? Was lernt man daraus? Die Lan-
despolitik nahm sich dieser Kernfragen mit
großer Ernsthaftigkeit an.

Reibereien zwischen den Fraktionen hat
es durchaus gegeben, ehe der Parlamentari-
sche Untersuchungsausschuss (PUA) am
Donnerstag seine Mehrheitsempfehlungen
verabschiedete. Die Linke verweigerte sich
den Abschlussberatungen und nahm an

den letzten Abstimmungen nicht teil. CDU
und Grüne lancierten eigene Empfehlungen
mit Rücktrittsforderungen, denen die regie-
rende SPD erwartungsgemäß nicht folgte.

Aber im Grunde herrscht Einigkeit dar-
über, dass behördliche Fehlentscheidungen
und Nachlässigkeiten die Tragödie eingelei-
tet haben. Im Dschungel der Zuständigkei-
ten aus Familiengericht, Staatsanwalt-
schaft und Jugendämtern ist die Wahrheit
über Yagmurs Eltern irgendwann aus dem
Blick geraten. In den 33 Empfehlungen sei-
nes 543-Seiten-Berichts versucht der PUA,
dem Rechnung zu tragen: Nicht nur, indem
er Vorschläge macht, wie der Staat sich
mehr Achtsamkeit verschreiben könnte
durch bessere Kommunikation, mehr Perso-

nal oder eine Schwerpunktstaatsanwalt-
schaft „Kinderschutz“. Sondern auch indem
er für eine bundesrechtliche Reform ein-
steht, welche die Rechte eines Kindes ge-
genüber dem Sorgerecht der Eltern stärkt.

Aber ob wirklich jeder im System eigene
Fehler anerkennt? Die Staatsanwaltschaft
Hamburg hat geprüft, was sie falsch ge-
macht hat, als sie nach der Anzeige eines
Mediziners Anfang 2013 nicht hinreichend
bewiesen sah, dass die leiblichen Eltern Yag-
mur lebensgefährliche Verletzungen zuge-
fügt hätten. Fazit: „Ein Fehlverhalten der zu-
ständigen Staatsanwältin wurde nicht fest-
gestellt.“ Dafür erwog diese laut Hambur-
ger Abendblatt eine Klage, weil der PUA ihre
Korrekturen zum Bericht ablehnte.  THO

von wolfgang janisch

V or einem Jahr ist die dreijährige
Yagmur gestorben, totgeschla-
gen von der eigenen Mutter.
Der Prozess ist vor Kurzem zu
Ende gegangen, das Landge-

richt Hamburg hat die Mutter zu lebens-
lang und den Vater zu viereinhalb Jahren
Haft verurteilt. Und es hat deutlich ge-
macht, dass wohl auch andere Schuld auf
sich geladen haben. Ein Jugendamt, eines
von dreien, die sich seit ihrer Geburt um
Yagmur gekümmert hatten, hat sie zu den
Eltern zurückgeschickt. Erst an diesem
Donnerstag hat ein Parlamentarischer Un-
tersuchungsausschuss in der Hansestadt
das Behördenversagen dokumentiert (sie-
he nebenstehender Bericht). Auch Kevin
war vom Jugendamt in Bremen betreut
worden, bis er im Oktober 2006 tot im
Kühlschrank der väterlichen Wohnung ge-
funden wurde. Yagmur, Kevin – zwei Na-
men aus einer bedrückenden Reihe von
Fällen, in denen Jugendämter zu spät und
zu zögerlich eingegriffen haben.

Zu zögerlich, zu spät? Zu früh und zu
forsch greifen Jugendämter und Familien-
gerichte ein, sagt das Bundesverfassungs-
gericht. Allein seit März hat das Gericht
rund ein halbes Dutzend Entscheidungen
kassiert, in denen Eltern auf Intervention
des Jugendamts das Sorgerecht entzogen
wurde – mal ging es um ein verhaltensauf-
fälliges Kleinkind, mal um eine allzu sym-
biotisch mit der Mutter verbundene
15-Jährige. Nur bei akuter Gefahr für das
Kindeswohl dürfen Gerichte den Eltern
die Kinder wegnehmen.

Die Jugendämter bewegen sich zwi-
schen Scylla und Charybdis. Greifen sie zu
schnell ein, verletzen sie das Elternrecht.
Wolfgang Schwackenberg, Vorsitzender
des Ausschusses Familienrecht beim
Deutschen Anwaltverein, berichtet von
einem Fall, in dem eine Mutter einen An-
ruf vom Amt bekam, sie müsse ihre Kin-
der heute nicht von der Kita abholen. Sie
würden zu einer Pflegefamilie gebracht.
Zwei Tage später revidierte das Amt seine
Entscheidung. „Doch so etwas stürzt die
Mutter in ein tiefes Loch“, sagt der Anwalt.
Andererseits: Warten die Behörde zu lan-
ge, droht eine Katastrophe – und ihren
Mitarbeitern womöglich eine Anklage we-
gen fahrlässiger Tötung.

Doch den Jugendämtern den Schwar-
zen Peter zuzuschieben, wäre zu einfach,
sagt Ludwig Salgo, über Jahre Vizepräsi-
dent des Deutschen Kinderschutzbundes.
Der Fehler liegt aus seiner Sicht im Sys-
tem – einem System aus Überbelastung
und Unterfinanzierung, aus fehlender
Kontrolle und mangelhafter Ausbildung.

Es beginnt mit der Ausstattung der Äm-
ter. Zehn Berliner Jugendamtsdirektoren
haben vor zwei Jahren in einem offenen
Brief das Problem eindrucksvoll auf den
Punkt gebracht. Die Belastung der Ämter
werde ständig erhöht: Die neuen Arbeits-
zeitfresser heißen Familienrechtsverfah-
rensgesetz, Kinderschutzgesetz, Reform
des Betreuungsrechts, Änderung des
Schulgesetzes, Dokumentationspflich-
ten. Zugleich würden Stellen abgebaut,
um die Sparziele des Landes einzuhalten.
Dann kam ein Satz, der alle Alarmglocken
schrillen lassen müsste: „Eine ausreichen-
de qualifizierte Überprüfung von Kindes-
wohlgefährdungen ist bei der derzeitigen
personellen Ausstattung nicht mehr in
allen Jugendämtern möglich.“

Nun gehört es zum kleinen Einmaleins
des Verwaltungswesens, dass jede Behör-
de eine wirksame Kontrollinstanz benö-
tigt. Für Jugendämter aber existiert keine
Fachaufsicht, sondern nur eine – wie es
im Kinder- und Jugendbericht heißt –
„sehr weitmaschig angelegte“ Rechtsauf-
sicht durch die Landesjugendämter: Sie
können fachliche Empfehlungen ausspre-
chen, mehr nicht. Die Familienrechts-
anwältin und einstige Justizsenatorin
Lore Maria Peschel-Gutzeit hält eine wirk-
same Dienstaufsicht für nötig. Die Ent-
scheidung, Kinder aus einer Familie her-
auszunehmen, beruhe oft auf wenig über-
prüfbaren subjektiven Einschätzungen.
Die Tagesmutter informiere den Kinder-
arzt, weil sie das Kind für schlecht ernährt
halte, der rufe das Jugendamt an, das
dann das Kind in Obhut nehme und jeden
Kontakt zu den Eltern unterbinde. „Die-
ses Recht hat das Jugendamt nicht. Eltern
haben das Recht, ihr Kind zu sehen.“

Für die Kontrolle der Behörden sind
normalerweise die Gerichte da. Das Ju-
gendamt kann bei gravierenden Gefahren
für das Kindeswohl nur vorläufig die „In-
obhutnahme“ des Kindes verfügen; für
den Entzug des Sorgerechts ist das Fami-
liengericht zuständig. Dort müsste es ei-
gentlich schnell gehen, doch nach einer
vorläufigen Eilentscheidung können sich
die Prozesse hinziehen – für die Kinder
sind das Monate der Trennung von den El-
tern. „Notwendig wäre eine zügige Haupt-
verhandlung“, sagt Isabell Götz, Vorsitzen-
de des Deutschen Familiengerichtstags.

Zudem verheddern sich die Prozesse
schnell in den Absurditäten des Verfah-
rensrechts. Das Bundesverfassungsge-
richt fordert, dass den Familien zunächst
wirksame Hilfen angeboten werden müs-
sen, bevor man den finalen Schritt unter-
nimmt, der Familien zerstören kann – Ent-
zug des Sorgerechts, Trennung von Eltern
und Kind. Familienhilfen aber darf das Fa-
miliengericht nicht in eigener Hoheit an-
ordnen. Zuständig dafür ist das Verwal-
tungsgericht – eine Instanz also, die mit
Familiendingen sonst wenig zu tun hat.
Stefan Heilmann, Richter am Frankfurter
Oberlandesgericht, nennt das kafkaesk.
„Man müsste ein einheitliches Kinder-
schutzgericht schaffen“, sagt Heilmann.
In der Schweiz arbeite man derzeit sogar
mit einem Gericht, das mit Juristen, Sozi-
alarbeitern und Psychologen besetzt sei.

Das Zusammenspiel von Ämtern und
Gerichten aber ist nach deutschem Recht
Glückssache. Familienrichter kann man
nach dem ersten Jahr im Richteramt wer-
den, eine Pflicht zur Weiterbildung in au-
ßerjuristischen Feldern gibt es nicht.
Nächstes Jahr will der Deutsche Familien-
gerichtstag nach vergeblichen Anläufen
einen neuen Versuch starten, das zu än-
dern. Denn eine fachübergreifende Ausbil-
dung der Familienjuristen ist unverzicht-
bar: Zwar beauftragen die Richter im Zwei-
fel psychologische Sachverständige. Doch
schon um die richtigen Fragen an Gutach-
ter zu formulieren, bedarf es gewisser Vor-
kenntnisse. Muss der Kinderschutz am En-
de auf allerhöchster Ebene aufgewertet
werden – im Grundgesetz? Stefan Heil-
mann war früher skeptisch, ob eigene
Grundrechte für Kinder wirklich nötig
sind – verfassungsrechtlichen Schutz ge-
nießen sie ja längst. Inzwischen hat er sei-
ne Meinung geändert: „Mit einem Grund-
recht für Kinder würden diese noch effek-
tiver geschützt.“

SZ: Was passiert in der Seele eines Kin-
des, wenn es von Mutter und Vater weg-
genommen wird?
Karl Heinz Brisch: Das Kind ist in der Re-
gel ja schon über längere Zeit in der Fami-
lie einer stressvollen Situation ausgesetzt
worden. Seine Seele reagiert dann so dar-
auf, dass auch der Körper heftige Sympto-
me entwickeln kann. Das sind Schlafstö-
rungen, Ängste, Einnässen, Einkoten, Ess-
störungen, chronische Schmerzen, Übel-
keit, Erbrechen. Wenn das Kind zu Hause
viel Gewalt erlebt, ständig Zeuge von Aus-
einandersetzungen wird, fühlt es Panik
und Hilflosigkeit. Das ist eine traumati-
sche Situation. Wenn es vom Jugendamt
aus der Familie herausgenommen wird,
dann ist das auf der einen Seite erst mal ei-
ne Entlastung für das Kind. Die Sympto-
me gehen oft unmittelbar zurück, manch-
mal aber auch erst nach längerer Zeit. Das
Kind schläft besser, es wächst wieder. Das
ganze innere System kommt zur Beruhi-
gung.
Und auf der anderen Seite?
Da hat das Kind immer noch Stress, weil es
weiterhin panische Angst vor seinen El-

tern hat, wenn diese sich etwa bekämpft
haben. Aber das ist eine pathologische Bin-
dung an Täter, sie ist nicht gesund oder si-
cher. Das erklärt aber, warum manche Kin-
der – trotz Gewalterfahrung – zu ihren El-
tern zurückwollen.
Empfinden Kinder das in jeder Alters-
phase gleich intensiv?
Relativ ähnlich. Die Großen können we-
nigstens darüber sprechen. Wenn sie be-
gonnen haben, Verantwortung zu überneh-
men, sorgen sie sich um ihre Eltern – das
ist eine Form von Bindungsstörung. Es
gibt Zwölf- oder 14-Jährige, die die alkohol-
kranke Mutter versorgen, den gewaltberei-
ten Vater auf Distanz halten, die kleinen
Geschwisterkinder in die Schule bringen.
Sie sind sozusagen die Leitperson in der
Familie. Diese Last arbeitet in ihnen wei-
ter, selbst wenn sie in Schutz und Sicher-
heit sind. Oft sind dann Plätze wichtig, wo
Geschwisterkinder gemeinsam bei Bereit-
schaftspflegeeltern untergebracht werden
können. Das dient zur Beruhigung.
Was fühlen Babys und Kleinkinder?
Die Babys erleben ebenfalls großen Stress.
Sie können sich körperlich nicht mehr steu-

ern, haben Schlaf- und Essprobleme,
schreien viel. Im Extremfall „schalten sie
ab“, sie sind dann plötzlich ruhig und re-
agieren nicht mehr, wenn man sie an-
spricht, sie wirken apathisch. Wir nennen
dies auch einen dissoziativen Zustand, der
dem Überleben dient.

Wo beginnt die akute Gefährdung des
Kindeswohls?
Wenn ein Kind gerade bedroht wurde, Ge-
walt erleben musste oder es offen wird,
dass es durch nahestehende Personen se-
xuell missbraucht wurde. Das Kind ist

dann nicht in Sicherheit. Ein Jugendamt
nimmt nicht dann ein Kind aus einer Fami-
lie heraus, wenn es nur einmalig zu Gewalt
kommt. Das Amt wird handeln müssen,
wenn das Kind chronisch in seiner Ent-
wicklung gefährdet ist.
In vielen Fällen ist das aber schwer zu
erkennen.
Genauso ist es. Wenn Eltern ihre Kinder
emotional vernachlässigen, haben diese
nicht unbedingt blaue Flecken oder sind
verwahrlost. Dabei ist dies eine der schwie-
rigsten Traumatisierungen für das Gehirn
überhaupt. Das ist den meisten Gerichten
und Jugendämtern noch nicht klar. Diese
Form von emotionaler Gewalt wirkt oft
24 Stunden lang und hat dramatische Aus-
wirkungen auf die Nervenzellen. Sie ver-
netzen sich nicht ausreichend. Wenn das in
den ersten zwei, drei Lebensjahren pas-
siert, hat das ausgeprägte Folgen, die Zel-
len im Gehirn werden dann nämlich wie-
der abgebaut. Die Zeichen der schweren
Vernachlässigung kann man sehr gut dia-
gnostizieren, für die Gerichte ist das aber
oft kein offensichtlicher Notfall, wie etwa
eine Schädelfraktur. Für mich als Bin-

dungsforscher, Kinderpsychiater und Psy-
chotherapeut aber schon. Diesen Kindern
wird es oft lebenslang schwer fallen, befrie-
digende Beziehungen aufzubauen.
Was passiert, wenn das Kind dann bei
einer Pflegefamilie angekommen ist?
In einem sicheren Umfeld hat es schnell
bessere Chancen zu lernen, sich zu konzen-
trieren. Eine Kindertherapie wäre bei je-
dem dieser Kinder dringend notwendig,
um alles zu verarbeiten. Die Pflegeeltern
können das alleine nicht stemmen.
Ist die Lebenswelt der Familien eine an-
dere geworden? Haben sich die Anforde-
rungen an die Gutachter in Sorgerechts-
verfahren verändert?
Es wären dringend feststehende Qualitäts-
standards und eine verbindliche Ausbil-
dung für die Zulassung als Gutachter bei Fa-
miliengerichten nötig. Da gibt es Nachholbe-
darf. Es müssen klare Schulungswege einge-
richtet werden, es müsste eine Art verpflich-
tende Spezialausbildung erfolgen.
Die Eltern haben ein Recht auf Umgang
mit ihrem Kind. Was, wenn sie das einkla-
gen?
Ja, es gibt das Recht der Eltern, mit ihrem

Kind Kontakt zu haben. Es gibt aber auch
das Recht des Kindes auf unversehrte Ent-
wicklung. Diese beiden Rechte konkurrie-
ren. Für die empfindliche Kinderseele ist es
oft hochproblematisch, wenn vom Gericht
Umgang angeordnet wird. Ich kenne Fälle,
da hat das Kind Angst vor einem der beiden
Elternteile, trotzdem muss es alle 14 Tage
dort hin. Wir sehen in Therapien, dass Kin-
der es innerlich nicht nachvollziehen kön-
nen, dass sie aus dem Feuer herausgenom-
men wurden – um dann wieder hineinge-
schickt zu werden.
Wie ließe sich diese paradoxe Situation
ändern?
Da brauchen wir juristische Korrekturen:
Natürlich ist gesetzlich vorgeschrieben,
dass der Umgang dem Kindeswohl dienen
soll. Aber erst einmal muss das Kind seine
traumatischen Erfahrungen verarbeiten –
so lange muss der Umgang ausgesetzt wer-
den. Sonst kommen die Kinder kaum oder
gar nicht zur Ruhe. Momentan geschieht
durch den zwangsweise durchgeführten
Umgang manchmal eine Traumatisierung
der Kinder quasi von Amts wegen.
 interview: ulrike heidenreich

Die Studie war ein Weckruf, und nicht ein-
mal der erste. Christel Salewski und Ste-
fan Stürmer, zwei Psychologie-Professo-
ren der Fernuniversität Hagen, haben
familienpsychologische Gutachten auf
ihre Qualität hin untersucht. Das Ergeb-
nis nannten sie alarmierend. Mindestens
ein Drittel sei fehlerhaft, vielleicht sogar
die Hälfte. Familienpsychologische Gut-
achten, wohlgemerkt, entscheiden über
Schicksale. Zum Beispiel darüber, ob ein
Kind nach der Scheidung zum Vater oder
zur Mutter kommt. Oder, noch einschnei-
dender: ob der Staat überforderten El-
tern das Sorgerecht entzieht.

Nun ist die Wirklichkeit wohl nicht
ganz so schlimm, wie das Fazit der Profes-
soren vermuten lässt. Sie monieren vor al-
lem, dass wissenschaftliche Standards
nicht eingehalten werden: Es fehlen fach-
psychologische Arbeitshypothesen, syste-
matische Befragungen, wissenschaftlich
anerkannte Tests. Doch erst vor Kurzem
hat das Bundesverfassungsgericht ein
solches Gutachten in der Luft zerrissen.

Das Problem ist inzwischen bei den
Fachleuten angekommen. Seit dem Som-
mer hat es, auch auf Initiative des Bundes-
justizministeriums, mehrere Treffen der
Fachverbände gegeben, darunter der Be-
rufsverband der Psychologen, die Deut-
sche Gesellschaft für Psychologie, der
Deutsche Familiengerichtstag, dazu Rich-
terbund, Anwaltverein und Bundes-
rechtsanwaltskammer. Es sieht so aus,
als würden sich die Verbände im nächs-
ten Jahr auf Maßnahmen zur Steigerung
der Gutachtenqualität verständigen.

Wichtigster Punkt: die Ausbildung der
Gutachter. Bisher sind die Familienrich-
ter frei, ob sie einen Psychologen oder bei-
spielsweise eine Erzieherin mit einem
Gutachten betrauen. Die Psychologenver-
bände indes empfehlen dringend, in ers-
ter Linie Sachverständige zu beauftra-
gen, die über eine dreijährige Weiterbil-
dung zum Fachpsychologen für Rechts-
psychologie verfügen. Außerdem arbei-
ten die Verbände daran, gemeinsame
Qualitätskriterien für Gutachten zu for-
mulieren. Das zielt darauf, umstrittene
Methoden zu unterbinden, wie sie in der
Hagener Studie moniert worden sind,
etwa den Familie-in-Tieren-Test: Das
Kind soll sich und die Eltern als Tiere ma-
len – wenn der Vater als Schwein und die
Mutter als Drache erscheint, steht es
schlecht um ihr Sorgerecht.

Zwar wären die Empfehlungen der Ver-
bände nicht verbindlich; das Bundesjus-
tizministerium plant derzeit keine gesetz-
liche Regelung. Allerdings dürfte ein von
allen maßgeblichen Verbänden unter-
stützter Ansatz die Praxis maßgeblich be-
einflussen.  wolfgang janisch
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Kinder

Sorgerechtsfälle werden nur aufgrund solide
gewonnener Erkenntnisse entschieden? Ein Irrtum

Wenn Liebe zum Verhängnis wird
Der Münchner Psychiater Karl Heinz Brisch ist davon überzeugt, dass Jugendämter und Gerichte nicht ausreichend auf emotionale Gewalt gegen Kinder reagieren

Fachverbände wollen
gemeinsame Qualitätskriterien
für Gutachten aufstellen

Karl Heinz Brisch, 59, ist
Kinderpsychiater, Psycho-
therapeut und Bindungs-
forscher. Er ist leitender
Oberarzt im Dr. von
Haunerschen Kinderspital
in München. Sein For-
schungsschwerpunkt ist
die frühe Eltern-Kind-Bin-
dung. FOTO: CATHERINA HESS

Papa ein Schwein,
Mama ein Drache

Warum der Wert von
Familiengutachten umstritten ist
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sondern das Verwaltungsgericht
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„Eine ausreichende qualifizierte Überprüfung von Kindeswohlgefährdungen ist
nicht mehr möglich“: Vielen Jugendämtern fehlt es oft schlicht am Personal, um alle

Fälle angemessen zu bearbeiten. FOTO: GERO BRELOER, PICTURE-ALLIANCE/DPA

S O R G E R E C H T S E N T Z U G

Zu zögerlich, zu spät? Zu früh, zu forsch? Behörden und Gerichte machen immer wieder Fehler,
wenn sie entscheiden sollen, ob sie Eltern die Kinder wegnehmen. Das könnte verhindert werden

Die Jugendämter werden
von niemandem
wirklich kontrolliert
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